Liebe Leserinnen und Leser,
trotz einiger Lockerungen in den vergangenen Wochen hat uns die Corona-Pandemie noch
voll im Griff und schränkt uns nach wie vor in unserem Handeln ein. Im Verein gab es zwar
keinen vollständigen „Lockdown“, aber viele Treffen und Veranstaltungen konnten nicht
durchgeführt werden. Sämtliche Veranstaltungsangebote und Info-Veranstaltungen wurden
bis einschließlich Juni abgesagt. Zudem wurden unsere ehrenamtlichen Kräfte dazu
angehalten, die persönlichen Kontakte zu ihren Klienten einzustellen. Die Kontakte
reduzierten sich auf Telefonate und kontaktlose Übergaben von Einkäufen. So handeln zu
müssen, fiel beiden Seiten nicht einfach. Aber langsam können wir hier, unter Wahrung der
Abstands- und Hygieneregelungen, wieder „normal“ tätig werden.
Zudem konnte nach drei Monaten wieder eine Vorstandssitzung durchgeführt werden,
bisher wurden notwendige Beschlüsse per E-Mail eingeholt.

Mitgliederversammlung 2020
Das Versammlungsverbot aufgrund der Corona-Krise hat es
ebenfalls unmöglich gemacht, die für den 22.03.2020 geplante
Mitgliederversammlung abzuhalten. Es wurden jedoch vom
Bund gesetzliche Regelungen geschaffen, die es Vereinen
ermöglichen, Mitgliederversammlungen durchzuführen, ohne
dass man an einem Ort zusammenkommt. Dazu gehören
sowohl die schriftliche Abstimmungsmöglichkeit wie auch der
Austausch mithilfe digitaler Computertechniken. Von dieser
Möglichkeit hat wi helpt di e.V. Gebrauch gemacht und hat seine Mitgliederversammlung
schriftlich durchgeführt. Mit Schreiben vom 12.05.2020 erhielten unsere Mitglieder diverse
Unterlagen per Post und konnten mittels Antwortbogen ihre Erklärung abgeben und
gleichzeitig den Vorstand entlasten.
Die Vorgabe, dass 50 % der Mitglieder ihren Antwortbogen zurücksenden, konnte erfüllt
werden und die Mitgliederversammlung 2020 ist somit formell rechtmäßig durchgeführt
worden. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Vereinsmitglieder für die Rückgabe
der Antwortbögen und das somit entgegen gebrachte Vertrauen.

Veranstaltungen 2020
Schweren Herzens ist der Vorstand zu dem Entschluss gekommen, dass bis auf weiteres alle
Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.
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Es gab viele Überlegungen, ob Veranstaltungen in einer anderen Art und Weise durchgeführt
werden können. Da die Zielgruppe jedoch zur Risikogruppe gehört, ist man zu dem Schluss
gekommen, dass die Durchführung von Veranstaltungen unter Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln derzeit nicht sinnvoll und umsetzbar erscheint.
Daher entfallen bis auf weiteres die öffentlichen Vorstandssitzung und das Angebot
„Nachbarschaft am Sonntag“ sowie die Infoveranstaltungen am 30.09. (Patientenverfügung)
und 28.10. (wi helpt di – vor Ort).

Flyer „Hilfe für Haus oder Garten gesucht“
Für den 06.05.2020 war die zweite Veranstaltung „Älter werden in unserer Gemeinde –
Thema Nachbarschaftshilfe“ geplant. Aus bekannten Gründen musste auch diese
Veranstaltung abgesagt werden. Der Vorstand hat hier jedoch eine dringende Notwendigkeit
gesehen, unsere Bürgerinnen und Bürger mit notwendigen Informationen zu versorgen,
denn viele ältere Menschen benötigen im Alltag Unterstützung z. B. im Haushalt oder bei
der Gartenarbeit. Doch woher die Hilfe bekommen? Und was ist zu beachten? Das ist gar
nicht so einfach. Also erscheint in Kürze ein neuer Flyer mit Tipps, Adressen und weiteren
Informationsmöglichkeiten.

Neuer Standort für das E-Dreiradtandem
Am 27.06.2020 hat unser E-Dreiradtandem eine neue Unterkunft in Dötlingen bezogen.
Es ist nun in einer Garage von der Wilhelmina am Ostertor 7 untergestellt, damit
Interessierte sofort im Umfeld
von Dötlingen radeln und ggf.
Kaffee trinken können.
Eggert Rogge wird weiterhin, mit
Unterstützung von weiteren
Personen, die Betreuung des
Rades organisieren. In Zeiten von
Corona auch kontaktlos!
Infos zur Ausleihe gibt Eggert
Rogge unter Tel. 04432 / 912958

Neues von wi helpt di e.V.

2. Quartal 2020

Ehrenamtliche Mitarbeit
Der Verein wi helpt di e.V. ist bemüht darum, für alle Hilfsanfragen zeitnah eine passende
Hilfe zu vermitteln. Die Tätigkeitsfelder sind vielfältig – von gemeinsamen Einkäufen und
Arztbesuchen über Hilfe im Garten bis hin zu einem guten Gespräch bei einer Tasse Kaffee.
Weiterhin möchte der Verein sein Angebot im Bereich der Freizeitgestaltung erweitern.
Neben „Nachbarschaft am Sonntag“ möchten wir gerne neue Aktivitäten anbieten, wie z.B.
gemeinsame Ausflugsfahrten, Touren mit dem E-Dreirad-Tandem usw.
Um nach der Corona-Pandemie neu starten zu können, möchte der Vorstand diese Angebote
bereits jetzt ausarbeiten, um dann zeitnah wieder aktiv zu werden.
Wenn auch Sie - oder Freunde/Bekannte - Interesse an einem ehrenamtlichen Engagement
bei wi helpt di e.V. haben, dann sprechen Sie uns gerne an!

Haus der Generationen
Aktuell befindet sich das Gebäude noch im Bau.
Aber allzu lang wird es nicht mehr dauern und
diverse Nutzergruppen können das Haus der
Generationen beziehen und mit neuem Leben
füllen.
Auch hier macht sie wi helpt di e.V. darüber
Gedanken, wie das Angebotsspektrum für
Senioren erweitert werden kann. Gerne
nehmen wir Ihre Ideen/Anregungen für neue
Aktivitäten und Angebote entgegen!

Neues Büro im Rathaus
Im Zuge des Um-/Anbaus an das Rathaus in Neerstedt konnte unsere hauptamtliche Kraft,
Ina Schäfer, ein neues Büro beziehen. Sie ist zukünftig im Erdgeschoss des Rathauses,
Zimmer 20 zu finden – direkt neben dem Bürgermeister.

Kontaktperson für Fragen und Anregungen an wi helpt di e.V.
Gemeinde Dötlingen, Ina Schäfer, Tel. 04432/950141 oder
ina.schaefer@doetlingen.de
www.wi-helpt-di.de
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